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Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mübltal

Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mübltal bringt zur Behandlung in der
Sitzung am 29. September 2020 unter dem Arbeitstitel

Erholungswald am Lohberg
folgenden

Antrag
ein:

Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand, beim Lohwald folgenden
Maßgaben der Gemeindevertretung nachzukommen:

1. Der Lohwald bleibt grundsätzlich ein Wald, der nicht unmittelbaren wirtschaftlichen
Interessen dient. Der Wald bleibt weiterhin ausgenommen von der forstlichen
Bewirtschaftung, die Ausnahmen sind unter Ziffer 2. bezeichnet.

2. Die Gemeindevertretung bekennt sich dazu, daß der Wald vor Ort Erholungszwecken dient.
Daraus folgt, daß zentrale Wege des Waldes begehbar sein müssen. Beim Lohwald heißt das,
daß - und zwar am besten in Absprache mit der Bürgerinitiative Lohwald - der Wald auf
mindestens zwei Wegen begehbar sein muß. Einer dieser Wege soll den Lohwald derart
queren, daß die Bushaltestelle an der Wackerfabrik auf kurzem Weg fußläufig erreichbar ist.
Nur insoweit ist die Verkehrssicherheit herzustellen. Darüber hinaus soll sich der Wald nach
Möglichkeit auf natürliche Art erholen. Das kann etwa dadurch erfolgen, daß Teile des
Waldes zum Zweck der Naturverjüngung und aus Gründen der Verkehrssicherheit gesperrt
bleiben.

3. Als Kompensation für den Eingriff in den Lohwald durch die Verkehrssicherung legt die
Gemeinde Mübltal 3,6 Prozent ihres Waldes still und überläßt ihn der Natur. Die Auswahl
dieser Fläche trifft die Bürgerinitiative Pro Walderhalt.

4. Zur Vorbereitung der Maßnahmen am Lohwald wird ein Runder Tisch ins Leben gerufen.
Beteiligt sind Vertreter der Bürgerinitiative Lohwald, der Bürgerinitiative Pro Walderhalt, der
Verwaltung und der Politik.

Der Antrag soll zuvor im Umwelt-, Entwicklungs- und Bauausschuß beraten werden.
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Begründung
Problem:

Der Mühltaler Wald wird, zumal dann, wenn er siedlungsnah liegt, als identitätsstiftend
wahrgenommen. Das heißt, daß er für die anliegenden Bewohner nicht nur als Erholungsraum
erlebt wird, sondern daß er darüber hinaus als wichtiger Teil des lokalen Umfeldes gilt. Das

Vorenthalten eines siedlungsnahen Waldes gilt vielen Menschen als ausgesprochen
unangemessen und ist damit ein großes Problem.

Lösung:

Der Lohwald wird durch jene Maßnahmen, die für die Verkehrssicherung unabdingbar sind,
wieder als betretbarer Erholungswald gewidmet. Da diese Verkehrssicherungsmaßnahmen

gleichwohl einen Eingriff in die Natur darstellen, wird zur Kompensation dieses Eingriffes
eine Waldfläche der Gemeinde Mühltal, die doppelt so groß wie der Lohwald ist, vollständig
aus der wirtschaftlichen Nutzung genommen. Hier darf der Wald dann ganz natürlich
wachsen. Die Auswahl dieser Kompensationsfläche erfolgt durch die insoweit anerkannte
Bürgerinitiative Pro Walderhalt.

Kosten:

Mögliche Kosten für eine Verkehrssicherung wurden bislang nicht benannt. Sie dürften
jedoch in jedem Fall geringer sein als der Nutzen für die erholungssuchenden Menschen, die
auch ein Äquivalent für die vergleichsweise hohe Grundsteuer erwarten. Die Kosten für die
Stillegung der Kompensationsfläche sind angesichts eines echten Gewinnes aus
Waldwirtschaft von maximal 10.000 Euro pro Jahr für den gesamten Gemeindewald
marginal.

64367 Mühltal, den 8. September 2020

Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS


